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Ueber die Einwirkung der Essigsanre auf Glycerin 
beim Erhitzen ; 

A. C. Geitel. 

Die Einwirkung von Essigsaure auf Glycerin beim Er- 
hitzen war schon ofter Gegenstand ausfuhrlicher Untersuchungen. 
Bei Anwendung gleicher Volume beider entsteht dabei nach 
B e r t h e l o t  l) Monacetin, bei Ueberschuss von Essigsaure hin- 
gegen nur ein bei 278°-2800 stetig siedendes Diacetin. Das 
auf diesem Wege erhaltene Diacetin wird nach H u b n e r  und 
M u  11 e r z, durch Acetylchlorid kaum angegriffen und giebt 
weder mit diesem noch mit Eisessig Triacetin. H i ibne r  und 
M ul l  e r erscheint es bemerkenswerth, ,,dam auch Acetylchlorid 
das Diacetin nicht leicht in Triacetin iiberzufuhren vermag, 
wahrscheinlich ist die Neigung des Diacetins, noch eine Acetyl- 
gruppe aufzunehmen, so weit erschopft, dass eher Triacetin und 
Salzsaure in Diacetin und Acetylchlorid ubergehen. S c h m i d t  3) 

hingegen findet, dass durch einfaches Fractioniren eine gute 
Ausbeute an reinem Triacetin erzielt wird. Die Reinheit wird 
leider nur durch Elementaranalyse und durch Bestimmung der 
Acetylgruppen durch Kochen mit Magnesia und der dabei in 
Liisung gegangenen Magnesia controlirt, eine Methode, welche auf 
Genauigkeit keinen Anspruch erheben kann. 

Schliesslich hat S e e l ig  4, die Reaction ausfuhrlicher unter- 
sucht und kommt dabei zu dem Resultat, dass Triacetin dabei 
uberhaupt nicht gebildet wird, sondern dass dabei fast quanti- 
tativ ein unter 40 Mm. Druck bei 172 O-174 O siedendes Diacetin 
entsteht und dass sowohl rohes wie destillirtes Produkt eine 
reichliche Ausbeute an Triacetin giebt , wenn man dieselben 
mit Essigsaureanhydrid und Natriumacetat behandelt. S e e  l ig  
benutzte zur Charakterisirung nur die EIementaranaIyse und 
den Siedepunkt. 

von 

Bcr the lo t ,  Chim. org. synth. 2, 97-98. 
z, Hubner u. Miiller,  Z. Ch. 1870, 343. 
8 )  Schmidt ,  Ann. Chem. 200, 100. 
4, Ber. 1891, 346. 
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Dass die erstere in diesem Falle trotz der ziemlichen 

Uebereinstimmung der Resultate nichts beweist und dass der 
letztere bei Schwankungen von 2 O auch wenig besagt , werde 
ich im Folgenden zeigen, See l ig ' s  Diacetin, sowohl roh wie 
destillirt, ist iiberhaupt kein einheitlicher Korper. 

Ich will nicht versaumen, auch auf die classischen Arbeiten 
von B e r t h e l o t  und P e a n  d e  S a i n t  Gi l les ' )  und Men-  
s c h u t k i n  a) zu verweisen, welche die Einwirkung der Essig- 
saure auf mehrwerthige Alkohole, auch auf Glycerin, in ihren 
quantitativen Verhaltnissen verfolgten. Auf diese komme ich 
spater ausfiihrlicher zuruck. 

Zur Entscheidung der Frage, ob bei der Einwirkung yon 
uberschiissiger Essigsaure auf Glycerin (mehr als 3 Mol. Essig- 
saure auf 1 Mol. Glycerin) wirklich kein Triacetin gebildet 
wird, verfuhr ich folgendermassen: 

1. 200 Grm. reines, zuvor langere Zeit auf dem Wasser- 
bade entwassertes Glycerin wurden mit 500 Grm. Eisessig von 
99O/, 8 Stunden lang am Ruckflusskiihler erhitzt. Ein in die 
bei kleiner Bunsenflamme schwach siedende Pliissigkeit ein- 
gesenktes Thermometer zeigte zu Anfang und zu Ende dieser 
Zeit die Temperaturen 127 O, resp. 118,5O. Unter Eindurch- 
leiten eines schwachen Stromes getrockneter Luft wurden nun 
im Vacuum von 20 Mm. unter Benutzung eines Wasserbadea 
152 Grm. Essigsaure vom spec. Gew. 1,0744 abdestillirt. Jetzt  
wurden wieder 150 Grm. Eisessig hinzugefiigt, und das Gemisch 
nun 16 Stunden lang am Ruckflusskuhler im langsamen Sieden 
erhalten. Das eingesenkte Thermometer zeigte, wie oben, die 
Temperaturen 136O, resp. 131 O ,  welch' letztere bereits nach 
10 Stunden erreicht war. Wieder wurden aus dem Wasserbad 
126 Grm. Essigsaure (1,0715) abdestillirt, und es verblieb eine 
schwach gelblich gefarbte Plussigkeit , welche noch ca. 7 O i 0  

freie Essigsaure enthielt, entsprechend einer Saurezahl (Wlligrm. 
KOH pro Grm. Substanz) von 64,7. Die Verseifungszahl dieses 
Produktes (A) wurde = 664,4 gefunden, so dass die in dem- 

I) B e r t h e l o t  u. P e a n  de  Saint Gilles, Ann. Chim. Wys. 66, 

2, Menschutk in ,  Ber. 1880, 1814. 
385; G G ,  5;  68, 225. 
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selben vorhandenen Acetine (93  die Aetherzahll) 645 
ergaben. 

Zur Bestimmung der Saurezahl wurde eine genau abge- 
wogene Menge in Wasser gelost und unter Benutzung von 
Phenolphtale'in als Indicator mit halbnormaler Natronlauge 
neutralisirt. Die Verseifungszahl wurde gefunden durch 15 
Minuten langes Kochen einer abgewogenen Menge mit ca. 
25 Ccm. 10 procent. Natronlauge und Zuriicktitriren des Ueber- 
schusses rnit Saure von bekanntem Gehalt. Der Werth der 
Natronlauge wurde in einem blinden Versuche festgestellt. 

Die Aetherzahlen von Mono-, Di- und Triacetin berechnen 
sich zu 417,9, 636,4 und 770,6, somit muss dass Produkt A 
neben Mono- und Diacetin auch Triacetin enthalten. Es ge- 
lang nun auch leicht, dasselbe in vollkommener Reinheit zu 
isoliren. Zu diesem Zwecke wurde das Reactionsprodukt mit 
ungefahr dem gleichen Volumen Wasser aufgenommen und 
wiederholt rnit kleinen Mengen Aether ausgeschuttelt. Die so 
erhaltenen Fractionen zeigten Aetherzahlen zwischen 730 und 
674. Bus 20 Qrm. erhielt ich 7,38 Grm. eines Produktes mit 
der Aetherzahl 725; und es berechnet sich hieraus fur die 
iibrigbleibenden 12,G2 Grm. eine Aetherzahl von ca. 563, welch' 
letztere auf das Vorhandensein niederer Acetine oder von 
Glycerin hinweist. 

Durch Vereinigung aller Fractionen, deren Aetherzahlen 
hoher als G60 lagen, und Aufnehmen derselben rnit Benzol 
erhalt man eine sich vor allem bei Anwendung wasserhaltigen 
Benzols stark trubende Losung. Diese wurde nun wiederholt 
mit Wasser gewaschen und lieferte nach Abdampfen des Lo- 
sungsmittels reines Triacetin. Falls das Reactionsprodukt vie1 
freie Essigsaure enthalt , empfiehlt es sich , schliesslich die 
Benzollosung zur Entfernung der letzten Spuren Essigsaure 
mit schwacher Sodalosung zu waschen. Die ersten Wasch- 
wasser wurden vereinigt und dienten zusammen mit ahnlichen 
Produkten aus folgenden Operationen zur Isolirung von Diacetin. 

2. 200 Grm. Glycerin und 500 Grm. Essigsaure (99O/,) 
wurden wie oben behandelt, die Operation aber schon nach 

l) Saurezahl -t- Aetherzahl = Verseifungszahl. F. R. Benediet,  
Analyse der Fette und Wachsarten. 

27 * 
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achtstiindigem Erhitzen abgebrochen , und nun wieder Essig- 
same und Wasser im Vacuum abdestillirt. Dies Reactions- 
produkt (B) enthielt 8,05O/, freie Essigsaure, der Rest hatte 
eine Aetherzahl von nur 448. Es war also unter diesen Um- 
sfanden sicherlich nur wenig Triacetin gebildet. In  gleicher 
Weise , wie soeben beschrieben erhielt ich auch hier voll- 
kommen reines Triacetin, neben einer vie1 grosseren Menge 
von im Waschwasser gelosten Diacetins. 

Die Aetherzahlen der Triacetine aus den Produkten A 
und B wurden gefunden zu 770,8 und 771,2. 

T r i ace t in .  
Reines Triacetin bildet eine farblose Flussigkeit, welche 

in Alkohol, Aether und Benzol leicht loslich ist. I n  Wasser 
hingegen lost es sich nur wenig; 100 Ccm. einer bei 15O ge- 
sattigten Losung enthielten 7,17 Grm. I n  Petroleumather, 
einem sehr guten Losungsmittel fur Triglyceride hoherer Fett- 
sauren, ist es fast unloslich. 

Das spec. Gew. desselben war 1,1606 und 1,1605 (15°/150). 
Es siedete unter einem Druck von 40 Mm. bei 172O-172,5". 
A n s  c hu t  z - Thermometer i. D.). Das destillirte Produkt hatte 
das spec. Gew. 1,1603 und eine Aetherzahl von 769,9. Es 
destillirte also ohne Zersetzung. 

Nach den Angaben von J. T r a u b e l )  berechnet sich das 
molokulare Losungsvolumen : 

und das Molekularvolumen: 
v,= 3 ~ 9 , 9 + 5 X 3 , 1 + 3  ( 2 ~ 9 , 9 + 3 X 3 , 1  + 2X5,5) + 13,5 = 179,O Ocm. 

% = 179 -!- 12,4 = 191,4 Ccm. 
Das spec. Gew. einer Losungvon 1,6310 Grm. in 40,635G1-m. 

Wasser betrug 1,00782 (15Oj15O) und es ergiebt sich hieraus: 
218 + 5426,8 

1,007 82 v* = ______ - 5426,8 = 174,l. 

Hierbei wurde von einer Umrechnung der spec. Gew. von 
15O auf 4O abgesehen. 

Das spec. Gew. einer Losung von 1,2405 Grm. in 
45,8105 Grm. Wasser betrug 1,00475 und daraus ergiebt sich 
V, = 180,3. 

I) Ber. 28 u. 29. 
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Die Uebereinstimmung ist in dissem Falle eine gute, 
wahrend in der ersten verhaltnissmassig concentrirten Losung 
noch complexe Molekiile vorkommen. Eine Association liess 
sich in dem Triacetin selbst constatiren, denn das aus dem 

mittleren spec. Gew. berechnete Mo1.-Vol. V,ist = 1,1605=187,8 

statt 191,4 Ccm. Ob man bei dem in Modificationen rnit ver- 
schiedenem Schmelzpunkt vorkommenden reinen Tristearin und 
Tripalmitin auch mit Associationen zu thun hat lasst sich 
nach T r a u  be's  Methode sicherlich leicht entscheiden. 

Die mehrfach erwahnten diacetinhaltigen Waschwasser 
wurden vereinigt , concentrirt und nun ihrerseits wieder mit 
heissem Benzol mehrere Male ausgeschuttelt, um etwa geliistes 
Triacetin zu entfernen. Durch Eindampfen der wassrigen 
Losung wurde nun eine gelblich gefarbte Fliissigkeit erhalten, 
deren Aetherzahl 627 betrug. Es war also noch kein reines Di- 
acetin, wohl aber liess sich dasselbe durch fractionirteDestillation 
daraus abscheiden. Es geschah dieses unter 40 Mm. Druck 
unter Anwendung eines Bades einer leicht schmelzbaren Le- 
girung und unter Hindurchleiten eines schwachen Siromes von 
Kohlensaure. Es resultirte eine kleine Menge eines Vorlaufs 
mit der Aetherzahl 620, waihrend die zwischen 175O bis 176' 
iibergehende Hauptfraction die Aetherzahl 634,5 zeigte. E s  
war somit 

218 

D i a c  etin. 
Dasselbe bildet eine farblose, wenig hygroskopische Pliissig- 

keit, leicht loslich in Wasser und Alkohol, schwerer in Aether, 
noch schwerer in Benzol. Sein spec. Gew. war 1,1788 und 
1,1769 (15O/15O). Es siedet unter 40 Mm. Druck uiizersetzt 
bei 175O bis 176O (Therm. i. D.). 

Unter Benutzung der Werthe von T r a u b e  wieder be- 
rechnet sich das molekulare Losungsvolumen urn = 142,4 Ccm., 
das Molekularvolumen V, = 154,s Ccm. Eine Auflosung von 
1,4100 Grm. in 49,3140 Grm. Wasser zeigte das spec. Gew. 
1,0055 und daraus berechnet sich om = 141,7 Ccm. Man hat 
es also mit reinem Diacetin zu thun, dessen spec. Gew. in Ver- 
band mit dem Mo1.-Gew. 176 das MoLVol. V,= 149,5 ergiebt. 
Auch hier kann man Association constatiren. 

Setzt die Bildung von Triacetin und Diacetin, die in dem 
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Produkt der Einwirkung von Essigsaure auf Glycerin im Vor- 
hergehenden nachgewiesen wurden, aus spater zu erorternden 
Oriinden das Entstehen von Monoacetin voraus (die Reaction 
ist bimolekular), so erschien es mir doch nicht uberfliissig, den 
directen Beweis fur das gleichzeitige Entstehen aller drei 
Acetine zu erbringen. 

Falls Monoacetin gebildet war, musste sich dasselbe in den 
wiederholt mit Aether ausgeschiittelten wassrigen Fliissigkeiten 
vorfinden , welche a n  Aether Tri  - und Diacetin abgegeben 
hatten. Diese Flussigkeiten, von den Produkten A uiid B 
herriihrend, wurden nun, da Ausschiitteln sehr langsam ging, 
in einem Extractionsapparate fur Fliissigkeiten bei 34 O-35 O 

je  8 Stunden lang mit Aether weiter extrahirt. Die ersten 
Fractionen mit den Aetherzahlen 660-538 wurden abgesondert 
zu spaterer Terwendung; die folgenden rnit 438 und 421, 
nelche in der Hauptsache aus Monoacetin bestehen mussten, 
wurden vereinigt , mit dem gleichen Volumen Wasser aufge- 
nommen und d a m  mit heissem Benzol extrahirt. Durch Ein- 
dampfen der wassrigen Losung resultirte eine wasserhelle 
Eliissigkeit mit der Aetherzahl 400. Es zeigte sich aber bald, 
dass die Flussigkeit, welche wahrend der Nacht nur mit einem 
Uhrglase bedeckt gestanden hatte, sehr hygroskopisch war, und 
dass dieselbe nach Abdampfen auf dern Wasserbade und 
Trocknen iiber Schwefelsaure die Aetherzahl 412 hatte. Ver- 
suche , dieses Produkt durch nochmaliges Aufnehmen mit 
Wasser und Extrahiren mit Aether weiter zu reinigen, hatten 
wenig Erfolg. Die Aetherzahl des so erhaltenen Produktes 
war 413,4 und weist darauf hin, dass man es hier zu thun hat 
rnit einem leider noch nicht ganz reinen 

M o n  o a c e  t in. 
Dasselbe ist eine farblose, dicke Pliissigkeit, leicht loslich in 

Alkohol und Wasser, sehr schwer in Aether und beinahe unlos- 
lich in Benzol. Sind diese letzteren wasserhaltig, so triibt sich 
die Losung. Monoacetin ist sehr hygroskopisch. Sein spec. 
Gew. ist 1,2212 (15O/l5O). 

Das molekulare Lo,.-Vol. 77, berechnet sich zu 105,8 Ccm., 
das Mo1.-Vol. V, zu 118,O Ccm. Aus dem spec. Gew. folgt 
Vm = 109,7, welche Zahl auf Association hindeutet. Eine 
Auflosung von 1,1220 Grm. in 38,1260 Grm. Wasser, deren 
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spec. Gew. 1,0061, ergiebt urn = 106,3. Diese Zahl weist darauf 
hin, dass in dem Monoacetin geringe Mengen einer Verbindung 
von hijherem Mo1.-Gew. vorkommt, welche, da die Aether- 
zahl niedriger als gefordert ist , eine niedrigere Aetherzahl 
haben muss. 

Bei fortgesetztem Extrahiren der ersten wassrigen LBsung 
mit Aether erhielt ich auch wirklich Fractionen mit niederer 
Aetherzahl und schliesslich einige Gramm mit der Aetherzahl 
262, welche sich bei nochmaligem Aufnehmen mit wenig 
Wasser und Extrahiren mit Aether nicht mehr anderte. Man 
hat es hier zu thun mit einem 

&I o n o a c e t y 1 d i g 1 y c e r i n. 
Dasselbe bildet eine farblose Flussigkeit , leicht loslich in 

Wasser und Alkohol, sehr schwer in Aether. 
Sein spec. Gew. ist 1,2323 bei 154 Der Formel 

C,H,(OH), . O  . C,H,(C,H,O,)OH 
entspricht bei einem Mo1.-Gew. von 208 die Aetherzahl 269, 
das molekulare Los.-Vol. urn = 160 und das Mo1.-Vol. ITm = 
172,4 Ccm. Eine Losung von 1,4470 Grm. in 36,727 Qrm. 
Wasser, deren spec. Gew. 1,0083 war, ergiebt in guter Ueber- 
einstimmung mit dem verlangten urn = 162,7. 

Eine grossere Menge desselben wurde neben viel Mono- 
acetin aus dem Einwirkungsprodukt von 400 Grm. 95procent. Gly- 
cerin auf 500 Grm. goprocent. Essigsaure, wahrend 8 Stunden 
zum Sieden erhitzt, in oben mitgetheilter Weise isolirt. Es  
entsteht nur dann in merkbaren Mengen, wenn die Versuchs- 
bedingungen so gewahlt werden, dass Glycerin und das zuerst 
gebildete Monoacetin langere Zeit auf einander einwirken 
k6nnen; in den Reactionen hingegen, bei welchen durch viel 
und concentrirte Essigsaure der Gleichgewichtszustand schneller 
und weiter fortschreitet , wird sich nur wenig davon bilden 
kbnnen. 

Seine Entstehung lasst sich wie folgt vorstellen: 
C,H6(OH),+CaH,(OH),(C,I-I,O,)= C,H,(OH)(C,HSO,) O.C,H,(OH),+H,O. 

Da nun weder beim Erhitzen von Triacetin rnit Diacetin, noch 
beim Erhitzen des letzteren allein irgend welche Condensa- 
tionen beobachtet werden konnten, da solche aber wohl einzu- 
treten scheinen , wenn auf eine Acetylverbindung eine andere 
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einwirkt , welche zwei Hydroxylgruppen in Orthostellung ent- 
halt ,  z. B. Triacetin und Glycerin, so scheint es mir nicht 
erlaubt, hierbei an eine einfache Wasserabspaltung zu denken, 
welche Annahme noch dadurch bestarkt wird, dass Monoacetin 
beim Destilliren in Diacetyldiglycid iibergeht. Es scheint dem- 
nach dabei noch eine Wanderung einer Acetylgruppe statt- 
zufinden. 

Es sind dieses Condensationen ahnlich denen, welche 
Lour  e n s  o I) beobachtete beim Erhitzen von Glycolchlorhydrin 
und Glycol auf 1600, wobei die entsprechenden Salzsaureester 
der Polyglycole gebildet werden, und ahnlich den von dem- 
selben Verfasser 2) mitgetheilten uber die Bildung von Digly- 
ceriden, resp. deren Estern durch Erhitzen von Glycerin mit 
Monochlorhydrin. 

Falls solche Condensationen, z, B. von Triacetin mit mehr- 
werthigen Alkoholen, regelmassig eintreten und die dabei ent- 
stehenden Produkte bequem isolirbar waren, liesse sich eine 
Methode zum Nachweis zweier in Orthostellung stehender 
Hydroxylgruppen darauf begriinden. Diesbeziigliche Unter- 
suchungen wiirden mich vorlaufig zu weit voni eingeschlageneri 
Wege abfuhren und miissen daher spaterer Zeit vorbehalten 
bleiben. 

Oben erwahnte Condensationen gehen stets mit einer 
Wasserabspaltung gepaart, welche von grossem Einfluss auf 
den erreichten Gleichgewichtszustand sein wird ; da dieselben 
bereits bei 125O unter giinstigen Bedingungen eintreten und 
in den von M e n s c h u t k i n 3 )  mit der grossten Sorgfalt ausge- 
fiihrten Untersuchungen uber die Grenzen essigsaurer Systeme 
bei Temperaturen von 154O-155 O gearbeitet wurde, so durften 
die auf diesem Wege erhaltenen Resultate nicht mehr als ein- 
wandfrei anzusehen sein; es werden namlich die Grenzen im 
Allgemeinen zu niedrig und die daraus berechneten Gleich- 
gewichtsconstanten zu hoch gefunden werden. 

Bei der Wichtigkeit dieser Thatsachen schien es mir 
nicht uberfliissig, den directen Beweis fur das Vorhandensein 

l) L o u r e n q o ,  Ann. Chim. [3] 67, 275. 
a) L o u r e n q o ,  das. Y. 299. 
s, Menschutkin,  Ber. 1880, 1811. 



Geitel :  Einw.d.Essigsaure aufGlycerin beimErhitzen. 425 

von Diglyceriden in den Beactionsprodukten zu erbringen. Zu  
diesem Zwecke wurden ungefahr 100 Grm. eines solchen durch 
Kochen mit conc. Natronlauge unter Hinzufiigen von wenig 
Alkohol vollstandig verseift , der Ueberschuss derselben mit 
Schwefelsaure neutralisirt uud nun das Ganze, so weit moglich, 
eingedampft. Durch Aufnehmen mit Alkohol und wenig 
Aether wurden die Salze moglichst entfernt ; dann wurde 
wieder etwas Aether hinzugefiigt, nochmals filtrirt, eingedampft 
und im Vacuum bei 18 Mm. Druck vorsichtig destillirt. Die 
Destillation wird durch noch vorhandenes wasserhaltiges Acetat 
sehr erschwert, doch gelang es mir, nachdem alles Glycerin 
uberdestillirt war, einige Gramm einer bei 236O- 2370 sie- 
denden, dicken, wasserloslichen Fliissigkeit zu isoliren, welche 
in ihren Eigenschaften mit dem von L o u r  enq o I )  beschrie- 
benen Diglycerin iibereinstimmte. Derselbe giebt den Siede- 
punkt des Diglycerins bei 10 Mm. Druck zu 22Oo--23O0 an. 

Konnten Diacetin und Triacetin ohne Zersetzung destil- 
lirt werden, beim Monoacetin war solches nur moglich unter 
Anwendung einerB abo’schenQuecksilberluftpumpe bei2-3Mm. 
Druck und zwar erfolgte dann die Destillation bei 130°-1320. 
Bei 40 Mm. Druck und unter Anwendung eines Metallbades 
fing die Destillation erst bei 179°-1800 an ,  um langsam zu 
steigen. Hatte das nngewendete, nicht vollkommen reine Mono- 
acetin die Aetherzahl 407, dieselbe wurde nach der Destilla- 
tion zu 438 gefunden. 

Durch eine mit grosster Vorsicht ausgefiihrte fractionirte 
Destillation liess sich ein zwischen 182 O-183 O ubergehendes 
Produkt mit der Aetherzahl 477 und dem spec. Gew. 1,2025 
(1 5 O/15 O )  isoliren. Diese Zahlen weisen auf 

D i a c  e t y 1 d i g  1 y cid. 

Dasselbe verlangt die Aetherzahl 482,7 und sein spec. 
Gew. fand B r e s l a u e r 2 )  zu 1,204 bei 20°. 

Dass durch Destillation des Einwirkungsproduktes gleicher 
Volume Essigsaure und Glycerin direct reines Monoacetin zu 
erhalten ist, wie B e r t h e l o t 3 )  angiebt, ist nach Obigem kaum 

l) Lourenpo,  Ann. Chim. [3] 67, 300. 
2, Breslauer,  dies. Journ. [Z] 20, 190. 
a) B e r t h e l o t ,  Chim. org. synth. 2, 97-98. 
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mijglich. Es wird aber sehr wahrscheinlich, dass B e r t h e l o t  
dieses Glycidacetat fur Monoacetin angesehen hat; B e r  t he lo  t 
fand das spec. Gew. = 1,20. Die Bildung desselben kann man 
sich als eine doppelte Condensation zwischen zwei Molekiilen 
Monoacetin vorstellen. 

CsH,(0H)dC,H30*) -!- C,EJ,(OH),(~,H,O*! = 
C,H,(C,H,O,), . 0 . C,H,(OH), + H,O , 

C,H,(C,H 0 \ C H (OH), = C ,  f H,O. 
\;ya L O /  

Das intermediare Diacetyldiglycerin zu isoliren, gelang 
mir zunachst nicht; es scheint, dass dasselbe neben innerer 
Condensation auch geneigt ist , sich mit einem weiteren Mole- 
kiil Monoacetin zu condensiren. Hierbei wiirden dann Triace- 
tyltri-, Tetracetyltetra-Glycerin u. s. w., im Allgemeinen Produkte 
mit sehr hohem Mo1.-Gew. entstehen. Auf solche deuten nun 
Mo1.-Gew.-Bestimmungen, nach T r a u b  e ’ s Methode ausgefuhrt. 
Von einer Isolirung dieser Verbindungen musste ich absehen. 

Die nach 14 tagiger Extraction der urspriinglichen Reac- 
tionsprodukte mit Aether verbleibende wassrige Flussigkeit 
enthielt nach dem Eindampfen nur Spuren von Acetylderivaten, 
ihre Aetherzahl war 5 ,  und erwies sich im Uebrigen als un- 
angegriff enes Glycerin. 

Durch die vorstehenden Thatsachen ware somit erwiesen, 
dass durch Einwirkung von Essigsaure auf Glycerin unter 
ziemlich wechselnden Verhaltnissen immer Mono - , Di - und 
Triacetin in  verschiedenen Mengen neben einander entstehen ; 
dass auch immer Glycerin als solches noch in den Reactions- 
Produkten vorkommt ; dass es kaum gelingen durfte , durch 
einfache fractionirte Destillation eines der Acetine daraus zu 
isoliren und dass einzelne der entstehenden Acetine unter 
einander und mit dem Glycerin Veranlassung zur Entstehung 
von Condensationsprodukten geben. 

Seel ig’  s Verfahren zur Darstellung von Diacetin erfor- 
derte nun noch einige Aufklarung und wurde dasselbe deswegen 
mit der grosstmiiglichsten Sorgfalt wiederholt. Das dabei re- 
sultirende Rohprodukt zeigte sich ziemlich reich an Triacetin, 

9 Seelig, Ber. 1891, 3466. 
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wie zu erwarten war. Wird dieses Produkt nun nach Seelig’s 
Angaben bei 40 Mm. Druck destillirt, so geht bei 1740-176° 
(Anschutzthermometer i m  D.) fast die ganze Menge des Pro. 
ductes iiber, und aus der so erhaltenen Flussigkeit lasst sich 
nun leicht wieder Triacetin in guter Ausbeute isoliren. Dass 
See l ig’s  Diacetin triacetinhaltig, beweist schon die That- 
sache, dass sich davselbe unter wieder verschwindender Triibung 
in Wasser lost. Desgleichen wird deutlich, dass das Roh- 
product beim Acetyliren eine sehr reichliche Ausbeute an 
Triacetin giebt. Der von See l ig  fur die Einheitlichkeit seines 
Diacetins gelieferte Beweis, namlich durch Herstellung der 
Chlorderivate die Anwesenheit reinen Diacetins zu zeigen, 
leistet das, was er soll, nur sehr gezwungen, und passt vie1 
einfacher als Beweis des Gegentheiles. Entstehen namlich bei 
der Einwirkung von Essigsaure auf Glycerin Mono-, Di- und 
Triacetin und bleibt ein Theil des Glycerins unangegriffen, so 
werden sich durch Einwirkung von Salzsauregas auf letzteres 
Monochlorhydrin, Dichlorhydrin und Trichlorpropan bilden, 
wahrend aus den Acetinen Mono- und Dichloracetin neben 
Monochlordiacetin entstehen werden. Fast alle diese hat 
8 e e li g nachweisen konnen und damit ist eigentlich durch ihn 
selbst das Gegentheil von dem bewiesen, was er beweisen 
wollte. 

Das destillirte Product, deasen Aetherzahl 570 war, wurde 
nun wiederholt mit Benzol behandelt, nachdem es mit dem 
gleichen Volumen Wasser verdunnt war, und dann in einem 
Extractionsapparat fur Fliissigkeiten mit Aether extrahirt. 
Die dabei erhaltenen Fractionen zeigten die Aetherzahlen 
582 - 577-573. Durch nochmalige Behandlung mit Wasser 
und Aether erhielt ich daraus Producte von 600 und 574 
und im Wasser nach Abdampfen 483. 

Die mittlere Fraction hatte das spec. Gew. 1,179. 
Eine Losung von 2,1165 Grm. in 31,0150 Grm. Wasser mit 
dem spec. Gew. 1,0103 wurde unter Zugrundelegung eines 
molekularen Gewichts von 292 (das des Triacetyldiglycerins, 
entsprechend einer Aetherzahl von 575 und einem molekularen 
Los.-Vol. urn = 232,2) v, = 245,4 ergeben. Das Product ent- 
sprach also nur sehr entfernt den Erwartungen. 

Da die Entstehung eines Triacetyldiglycerins wohl zu er- 



428 Geitel:  Einw.d.Essigsaure auf Glycerin beimErhitzen. 

warten war, so versuchte ich dasselbe direct aus Glycerin und 
Triacetin darzustellen. Es wurden zu diesem Zwecke aqui- 
molekulare Mengen beider sich nicht mischenden Fliissigkeiten 
unter Eindurchleiten eines kraftigen Kohlensaurestromes auf 
14Oo-15O0 erhitzt. Nach ungefahr einer Stunde war die 
Pliissigkeit homogen geworden, beim Abkuhlen trat aber sofort 
starke Trubung ein. Das Erliitzen wurde nun einige Stunden 
fortgesetzt, unter langsamer Temperatursteigerung bis 1 70°-1 804 
Dann wurde die Fliissigkeit bei 40 Mm. Druck vorsichtig 
fractionirt destillirt. E s  resultirten so zwei Fractionen zwischen 
194O-195O und 20O0-2Ol0, deren Aetherzahlen 590 und 492 
waren. Die erstere war wesentlich Triglycerin mit Glycerin, die 
zweite gab an Aether Produkte ab, deren Aetherzahlen 560-557 
waren. Molekulargewichtsbestimmungen , rnit denselben aus- 
gefiihrt, wiesen darauf hin, dass man hier mit Verbindungen 
zu thun hat, deren Molekulargewichte hoher als die des Tria- 
cetyldiglycerins waren. Da nun aber die Aetherzahlen der- 
selben niedriger sind, so weist dies darauf hin, dass man hier 
mit Gemischen von Triacetyldiglycerin mit Triacetyltriglycerin 
zu thun hat. Die Entstehung beider lasst sich in folgender 
Weise vorstellen: 

/0-c3f15(c2H302) 

‘gii + 2H,O. 
/ 
\ / 

C,H,(C,H,O,), + 2 C,H,(OH), = C,H,(C,II,O,) 

\o- C,I~,(C,H,O,) 

Die auf S. 422 erwahnten Fractionen mit Aetherzahlen 
zwischen 660 bis 538 wurden vereinigt , nochmals mit Wasser 
und Benzol behandelt, die wassrige Lijsung eingedampft, langere 
Zeit auf 150° erhitzt und nun bei 40 Mm. Druck destillirt. 
Mit Verwerfung eines geringen Vorlanfes resultirte eine farb- 
lose Fliissigkeit, welche bei 178O- 179O destillirte, das spec. 
Gew. 1,1912 und die Aetherzahl 572 hatte. E s  war sornit 
fast reines 

T ria c e t y 1 d i g 1 y c e r  in. 

Eine Losung von 1,5160 Grm. in 45,9731 Grm. Wasser, 
deren spec. Gew. = 1,0066, ergab in guter Ueberein- 
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stimmung mit dem geforderten das molekulare Los. - Vol. 
v, = 232,O Grm. Seine Entstehung erklart sich wie folgt: 

CsHj(C),HsOz),OH + CsHj(C2HsO,)(OH), = 

Durch vorstehende Thatsachen ist die Moglichkeit der er- 
wahnten Condensationen direct erwiesen, und diirfte die Menge 
der Produkte nur von der Zeitdauer der Erhitzung und der Tem- 
peratur abhangen. Dass dieselben sehr storend auf die Be- 
stimmung der Gleicbgewichtszustande wirken, wurde schon 
erwahnt; dass es je  gelingen wird, dieselben auszuschliessen, 
scheint mir sehr unwahrscheinlich. 

Zum Schluss mochte ich noch darauf verweisen, dass es 
beim Acetyliren von vollkommen reinem Glycerin (spec. Gew. 
1,2654) nach der von Bened ic t  und Cantor1)  angegebenen 
Methode mir nicht gelingen wollte, 100°/, Glycerin zu 
finden. Ob man auch hier an eine durch die hohe Reactions- 
temperatur begiinstigte Einwirkung von Glycerin auf schon ge- 
bildetes Triacetin zu denken hat, lasse ich vorlaufig dahin- 
gestellt. Die erhaltenen Zahlen lagen zwischen 97O/, und 98,l Oii ,  

Ueber die Zersetzung der Triglyceride durch Basen, 
verdunnte Sanren, resp. Wasser; 

A. C. Geitel. 
von 

Wurden im Vorhergehenden zunachst nur die qualitativen 
Verhaltnisse der Einwirkung der Essigsaure auf Glycerin beim 
Erhitzen beriicksic,htigt, so sol1 im Folgenden der Versuch ge- 
macht werden, iiber die quantitativen Naheres in Erfahrung 
zu bringen. Bei der Aussichtslosigkeit, die einzelnen Acetine 
quantitativ zu trennen, blieb nichts anderes iibrig, als durch 

l) B e n e d i c t  u. C a n t o r ,  Zeitschr. angew. Chem. 188R, 460. 




